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Das Biosphärenreservat Schaalsee
gehört seit Januar 2000 zu den durch die
Weltorganisation für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur (UNESCO) internatio-
nal anerkannten Biosphärenreservaten.
Damit ist es Teil des „Mensch- und
Biosphäre“-Programms (MaB-Pro-
gramm), das die UNESCO im Oktober
1970 ins Leben rief. Diese Anerkennung
ist Auszeichnung und Verpflichtung
zugleich.

Die rahmengebenden Leitbilder für
Biosphärenreservate sind in der im März
1994 von der UNESCO im spanischen
Sevilla ausgearbeiteten „Sevilla-Strate-
gie“ (UNESCO (HRSG.) 1996) formu-
liert, die konkrete Schritte für die weitere
Entwicklung der Biosphärenreservate im
21. Jahrhundert empfiehlt. Danach wird
gerade den Biosphärenreservaten eine
bedeutende Rolle als Modellregion und
Drehscheibe für Aktivitäten im Zusam-
menhang mit nachhaltiger, regionaler
Entwicklung und Landnutzungsplanung
zugewiesen, die einen wesentlichen
Beitrag zur Umsetzung der 1992 auf dem
Umweltgipfel in Rio bzw. der Folge-
konferenz in Johannisburg (2002)
verabschiedeten Ziele der Agenda 21
leisten. Hier sollen beispielhafte Strategi-
en entwickelt werden, wie der Mensch
die Biosphäre nutzen kann, ohne sie -
als seine Lebensgrundlage - zu zerstö-
ren.

Gemäß den Kriterien für die Anerken-
nung und Überprüfung von
Biosphärenreservaten der UNESCO in

Deutschland hat das Biosphärenreservat
Schaalsee innerhalb von 3 Jahren nach
der Anerkennung durch die UNESCO
ein abgestimmtes Rahmenkonzept zu
erstellen.

Vor dem Hintergrund, den internationa-
len und nationalen Zielvorgaben sowie

Rahmenkonzept Biosphärenreservat Schaalsee

den regionalen Erfordernissen Rech-
nung zu tragen, erfolgte im November
2000 der Beschluss des Kuratoriums
des Biosphärenreservates Schaalsee,
ein nachhaltiges und umsetzungs-
orientiertes Rahmenkonzept als Regio-
nale Agenda 21 im Zeitraum 2001-2003
zu erarbeiten. Das Konzept soll Möglich-
keiten und Chancen für eine. zukunfts-
fähige, ökonomische, ökologische und
soziale auf die Bedürfnisse der mecklen-
burgischen Schaalseeregion abge-
stimmte Regionalentwicklung aufzeigen.

Umweltminister Prof. Dr. Methling (r)
überbringt die UNESCO Urkunde aus
Brüssel
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Karte BR
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Im Gegensatz zu bisherigen klassischen
Fachplanungen in Großschutzgebieten,
wurden mit diesem, alle räumliche
Nutzungen integrierenden, regionalen
Entwicklungskonzept neue Wege
beschritten. Die Aufstellung erfolgte
kooperativ in gemeinsamer Projekt-
Trägerschaft der Großschutzgebiets-
verwaltung sowie der Landkreise, Ämter
und Gemeinden im Gebiet.

Um die Einbindung gesellschaftlich
relevanter Gruppen am
Planungsprozess zu gewährleisten, fand
die Entwicklung und Abstimmung von
Leitbildern und initiierten Projekten unter
aktiver Mitwirkung, Mitgestaltung und im

abschließenden Konsens mit den
interessierten Bürgern und
Bewirtschaftern der Region sowie
Akteuren aus Politik, Verwaltung und
Wirtschaft statt.

Nach der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange liegt nun ein regional
abgestimmtes Konzept vor, das es zügig
umzusetzen gilt.

Die vorliegende Veröffentlichung fasst
die wesentlichen im Rahmenkonzept
formulierten Leitbilder und Ziele für die
weitere Entwicklung der Region zusam-
men.

Das ausführliche Gesamtwerk „Rahmen-
konzept/Regionale Agenda 21“ hat
einen modularen Aufbau und setzt sich
aus den drei Einzelbänden „Leitbild und
Ziele“, „Bestandsanalyse“ und „Hand-
lungskonzept/Projektübersicht“ sowie
Karten zusammen.

Das Rahmenkonzept hat gutachterlichen
Charakter und entfaltet keine eigene
rechtliche Wirkung, ist jedoch für die
Verwaltung des Biosphärenreservates
sowie die beteiligten Ämter verbindlicher
Handlungsauftrag.

Die Leitbilder für das Rahmenkonzept
wurden in den verschiedenen Arbeitsgrup-
pen entwickelt. Jeder interessierte Bürger
konnte sich an diesen öffentlichen
Arbeitsgruppen beteiligen.
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Im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen
die natürlichen Lebensgrundlagen des
Menschen und seine Lebensqualität.
Basis für eine harmonische und nachhal-
tige Entwicklung der landwirtschaftlich
geprägten, strukturschwachen und
dünnbesiedelten Mecklenburger
Schaalseeregion ist die Bewahrung bzw.
nachhaltige Nutzung der natürlichen
Qualitäten und Ressourcen der Region.
Nachteile aus dem Dasein als ehemali-
ge Grenzregion, wie Abgeschiedenheit
und Unzugänglichkeit, lassen sich heute
durch Vorteile, wie hoher Natürlichkeits-
grad und attraktives Erholungsziel für die
Metropolregionen, ersetzen. Gute
Ausgangsbedingungen zur Entwicklung
nachhaltiger Siedlungsstrukturen, hohe
Bonität der Böden als Grundlage für eine
zukunftsfähige Landnutzung sowie ein
abwechslungsreiches Landschaftsbild

als Voraussetzung für eine touristische
Entwicklung sind einzigartige Standort-
faktoren für das Biosphärenreservat
Schaalsee.
Das Biosphärenreservat soll folgende,
sich ergänzende Funktionen erfüllen:

Schutzfunktion

Das Biosphärenreservat ist auf Grund
seiner geomorphologischen Vielfalt
sowie seiner Jahrzehnte währenden
Nutzungsruhe, bedingt durch die ehema-
lige Grenzlage, mit einer außerordentli-
chen Struktur- und Artenvielfalt ausge-
stattet. Darüber hinaus ist es wegen
seiner Bedeutung für den internationalen
Vogelzug sowie den Schutz europäisch
bedeutsamer Lebensräume in großen
Teilen als Natura 2000 Gebiet der
Europäischen Union notifiziert.
Wertvolle Lebensräume des
Biosphärenreservates sind die nährstoff-
armen Seen, Nieder- und Hochmoore,
naturnahen Buchen- und Feuchtwälder,
agrarisch genutzten Heckenlandschaften
und Extensivgrünlandflächen. Darüber
hinaus sind die vorhandenen Klein-
gewässerstrukturen mit ihren Amphibien-
populationen sowie großräumige,
störungsarme, unzerschnittene Lebens-
räume charakteristisch für das
Biosphärenreservat.
Für die Akteure des
Biosphärenreservates Schaalsee ergibt
sich somit zum Erhalt der biologischen
Vielfalt die Verantwortung:

Regionales Leitbild für das Biosphärenreservat Schaalsee

Besucheransturm nach der
Grenzöffnung
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* hochsensible Ökosysteme mit ihren
gefährdeten Arten zu schützen und zu
pflegen;

* den Naturhaushalt, insbesondere den
Wasserhaushalt gestörter Ökosysteme,
insbesondere der Moore, Still- und
Fließgewässer zu verbessern bzw.
wieder herzustellen;

* in Teilen, insbesondere der naturnahen
Wälder, Moore und Gewässer die
ungestörte Entwicklung der Natur in ihrer
Eigendynamik zuzulassen;

* Den großen Reichtum an wertvollen
Lebensräumen und Artenvielfalt als
wichtigsten Kapitalfaktor für Lebensqua-
lität und wesentliche Lebensgrundlage
der Bewohner und Bewirtschafter der
Schaalseelandschaft zu etablieren.

Bartmeise

Schaalseelandschaft
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Ziel des Biosphärenreservates ist es:

* die regionale Identität weiter zu stärken und
das Biosphärenreservat als Marke im
Wettbewerb der Regionen zu einer zukunfts-
fähigen Modellregion für nachhaltige
Regionalentwicklung zu profilieren;

* die derzeitigen Aktivitäten zur Formung und
Stärkung der Region fortzusetzen und den
Zusammenhang zum Naturpark
Lauenburgische Seen herzustellen;

* Wirtschafts- und Produktionskreisläufe zu
stärken, die geeignet sind eine zukunfts-
fähige, dem ländlichen Raum entsprechen-
de, Energie- und Ressourcenschonende
regionale Wirtschaft zu entwickeln;

* das Innen- und Außenmarketing auf Basis
der Regionalmarke „Biosphärenreservat
Schaalsee - für Leib und Seele“ und regio-
nalen Slogans unter Nutzung der Allein-
stellungskriterien der Schaalseelandschaft
zur Förderung des Bekanntheitsgrades
weiter zu professionalisieren;
* moderne Konzepte für die agrarisch,
forstwirtschaftlich und fischereilich genutzte
Kulturlandschaft zu entwickeln und umzuset-
zen, die dazu geeignet sind, umweltgerecht
Produkte entsprechend des Prinzips der
Nachhaltigkeit zu erzeugen;

* einen nachhaltigen Tourismus unter dem
Slogan „Ruheplatz für Reisevögel“ unter
Beachtung des hohen Schutzanspruches
der Schaalseeregion zu befördern;

* die durch die ehemalige Grenzlage
teilweise vernachlässigten Dörfer und
Siedlungsbereiche des Biosphärenreser-
vates auf Grundlage kulturhistorischen
Wurzeln zu gastfreundlichen attraktiven
Lebensbereichen zu gestalten;

Entwicklungsfunktion

Das Biosphärenreservat Schaalsee
bildet im Zusammenhang mit einem Teil
des Naturparks Lauenburgische Seen
eine naturräumliche Einheit, besaß in
seiner Geschichte aber keine eigene
regionale Identität. Die Entwicklung der
letzten Jahre hat gezeigt, dass sich unter
dem Dach des Biosphärenreservates
eine neue regionale Identität über
Verwaltungsgrenzen hinweg etabliert
hat, die im Konsens mit der EU-Politik
des „Europa der Regionen“ steht.

Der Biosphäre-Schaalsee-Markt
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* Sozialkompetenz, kulturelle Entwicklung
und allseitige Bildung als Grundlage für
Verständnis zu einem regionalen Maßstab
zuentwickeln.

Logistische Funktion

Die logistische Funktion wird ausgefüllt
durch das Handlungsfeld der
Biosphärenreservatsverwaltung, deren
Partner und aller Akteure. Sie schafft die
Grundlage für die beiden erst genannten
Funktionen durch Forschung, Umwelt-
bildung und Projektentwicklung.
Hierfür wichtige Bausteine sind:

* durch kontinuierliche ökosystemare
Umweltbeobachtung und Forschung den
Bestand und der Entwicklung der Tier-
und Pflanzenwelt sowie deren Lebens-
gemeinschaften und Lebensräume zu
untersuchen und daraus Schutz-,
Zonierungs- sowie Bewirtschaftungs-

konzepte abzuleiten bzw. fortzu-
schreiben;

* die Etablierung bzw. Weiterentwicklung
von Umweltbildungskonzepten, attrakti-
ven Informationszentren als Lernorte
sowie Angebote zur praktischen
Naturerfahrung als Instrumente zum
Verständnis für den Schutz der heimi-
schen Natur und regionaler Kreisläufe;

* Kommunikation, Kooperation und
Netzwerkdenken zu einer Grundvoraus-
setzung für partnerschaftliches Handeln
weiter voran zu treiben;

Neben den in der Schutz- und
Entwicklungsfunktion bereits beispielhaft
dargestellten aktuellen Handlungsan-
sätzen ergibt sich die ständige Aufgabe
kreative Ideen und Projekte zu entwik-
keln und zu befördern, die geeignet sind,
das Biosphärenreservat Schaalsee
entsprechend des Programms „Der
Mensch und die Biosphäre“ zu einer
Modellregion zu entwickeln, die auf ihr
Umfeld ausstrahlt.

Beispiel für innovative Technik:
Solarpyramide hinter dem
PAHLHUUS

Das PAHLHUUS - Informationszentrum
des Biosphärenreservat Schaalsee
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Nachhaltige Siedlungsentwicklung

Die Region Biosphärenreservat
Schaalsee verfolgt eine nachhaltige, d.h.
ökologisch und ökonomisch tragfähige
und sozial gerechte Siedlungs-
entwicklung. Zur Erreichung dieser
Nachhaltigkeit bekennt sich die Region
zu folgenden Zielen:

Die besondere und wertvolle Natur-
ausstattung des Biosphärenreservates
Schaalsee zeichnet die Region aus. Die
weitere Gestaltung der Region muss
unter Berücksichtigung von Erhalt und
Weiterentwicklung dieser natürlichen
Grundlagen erfolgen, denn nur eine
ökologisch intakte Natur- und Kulturland-
schaft gewährleistet die Attraktivität des
ländlichen Raumes als Lebens-,
Erholungs- und Wirtschaftsraum und ist
Grundstock für eine nachhaltige
Siedlungs- und Regionalentwicklung.
Im Mittelpunkt der Förderung der ländli-
chen Region und ihrer Dörfer soll die
Erhaltung und Verbesserung als Wohn-
und Wirtschaftsraum mit eigenständiger
Standortqualität für die hier lebenden
Menschen stehen. Zur Sicherung bzw.
Schaffung von Arbeitsplätzen in den
Dörfern gilt es, die wirtschaftlichen
Initiativen von Gewerbe, Handwerk und
Landnutzung vor Ort zu fördern und
weiter zu entwickeln.

Die Unverwechselbarkeit/regionale
Identität der Ortschaften muss durch ein

gezieltes Vorgehen in der Siedlungs-
entwicklung und der Gewerbean-
siedlung geschützt und weiter gefördert
werden. Besonderer Wert wird auf die
Erhaltung und Wiederherstellung histori-
scher, ortsbildprägender Gebäude und
regionaltypischer Dorfelemente wie z. B.
Dorfanger, Feldsteinmauern, Dorfteiche,
alter Baumbestand etc. gelegt. Neue

Leitbilder und Ziele des Rahmenkonzeptes für die einzelnen
Nutzungsbereiche

Regionaltypische Dorfelemente
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Gebäude sollen in das örtliche und
regionale Umfeld eingebunden werden.
Dies bedeutet keinen Verzicht auf
moderne Architektur, aber die Verpflich-
tung, in den Dimensionen, Formen,
Farben und Materialien der traditionellen
Architektur zu arbeiten, um die Eigenart
eines jeden Dorfes herauszustellen und
diese zu erhalten.

Bei der Weiterentwicklung der Orte wird
ein bewusster und sparsamer Flächen-
verbrauch angestrebt. Vor der Auswei-
sung neuer Baugebiete wird eine
vorrangige Verwendung ungenutzter

Flächen/Flächenrecycling durch eine
angepasste Lückenbebauung im Innen-
bereich angestrebt. Eine Ausweitung der
Siedlung in den Außenbereich soll
vermieden werden.

Eine Einsparung des Energie- und
Wasserverbrauchs als wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz ist ein
Ziel der Region. Das ökologische
Bauen, inklusive der Ver- und
Entsorgungsanlagen, soll dabei beson-
ders gefördert werden.

Die Alleen im Biosphärenreservat sind ein Stück regionale Identität
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Tourismus und Erholung

Die Region des BR Schaalsee bekennt
sich zu einem Tourismus, der als eine
tragende wirtschaftliche Säule und
Erwerbsmöglichkeit in der Region
entwickelt wird.
Eine nachhaltige Tourismusentwicklung
der Schaalseeregion, die über die
Grenzen des Biosphärenreservates
hinausgeht, soll unter dem Leitbild
„Erlebbarkeit einer vielfältigen, ursprüng-
lichen Seen- und naturnahen Kulturland-
schaft mit naturschonenden Angeboten“
erfolgen.

Des weiteren bekennt sich die Region:

* zu einer touristischen Erschließung
und Erlebbarkeit in Anlehnung an das
Zonierungskonzept des BR Schaalsee.

* zu dem Schutz und Erhalt der einzigar-
tigen Naturräume durch gezieltes
Vorgehen bei der Siedlungsentwicklung
und Gewerbeansiedlung sowie
Besucherlenkung; Schaffung spezieller
Angebote zur störungsarmen Natur-
erfahrung sowie Förderung der extensi-
ven und ökologischen Landwirtschaft
und Direktvermarktung.

* dazu, Ortskerne mit ihren Kirchen,
Klöstern und denkmalgeschützten
Gebäuden zu erhalten und planmäßig zu
entwickeln, Zeitzeugen wie Güter,
Schlösser, Gasthöfe touristisch anzubie-
ten und die regionale Historie in allen
Facetten zu nutzen, museal aufzuarbei-
ten und zu präsentieren;

Unter dem Slogan „Ruheplatz für
Reisevögel“ wird auf Messen für Natur-
erleben am Schaalsee geworben.
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Landwirtschaft

Die landwirtschaftlichen Flächen prägen
wesentlich den Charakter der Landschaft
und sind von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung für die Schaalseeregion.
Rund die Hälfte der Fläche im
Biosphärenreservat werden als Acker-
land (ca. 15.000 ha) genutzt. Der Fortbe-
stand einer wettbewerbsfähigen Land-
wirtschaft und die Sicherung der
Produktionsgrundlagen sind wichtige
Bestandteile der nachhaltigen Entwick-
lung der Region.

Der Grundsatz einer nachhaltigen
Landwirtschaft wird von den landwirt-
schaftlichen Betrieben unterstützt und
umfasst nachfolgende Aspekte:

* Bereitstellung von Nahrungsmitteln in
ausreichender Menge und Qualität zu
angemessenen Preisen - jetzt und für die
folgenden Generationen (sozialer
Aspekt)

* Angemessenes Einkommen für die in
der Landwirtschaft Tätigen (ökonomi-
scher Aspekt)

* Schonung der Ressourcen Boden,
Wasser, Luft und der Biosphäre

* eine Abstimmung zu vorrangigen
Maßnahmen der Infrastrukturentwicklung
in der Gesamtregion Schaalsee zu
erzielen, dabei insbesondere solche
vernetzende Infrastruktur zu planen und
umzusetzen, die zu einer natur-
schonenden Erlebbarkeit der vielfältigen
Landschaft führt;

* die Qualität von regionaltypischen
Angeboten, den Service der Gastrono-
mie, der Beherbergung und weiterer
Leistungsträger zu verbessern und den
regionalen Charakter und die Originalität
zu stärken;

* Akteure wie z. B. Landwirte, Fischer
und Handwerker, deren Produkte
einzigartige Tourismusofferten sind, in

ihrer Entwicklung zu
unterstützen und in das
Marketing einzubeziehen;

* die regionalen und
überregionalen Koopera-
tionen bei der Angebots-
entwicklung und -
vermarktung zu erweitern
und das gemeinschaftliche
Tourismusbewusstsein in
der „Schaalseeregion“ zu
erhöhen;

* Angebote zur Förderung
des Gesundheitstourismus
zu unterstützen;

* zu einer Qualifizierung
des Rad-, Wander- und
Reittourismus

* Professionalisierung des
Tourismus in der mecklen-

burgischen Schaalseeregion und
Entwicklung des Innen- und Außen-
marketings der Region durch Einsatz
einer zentralen, leitbildorientiert arbei-
tenden Tourismus-organisation.
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* Reduzierung des Verbrauchs der
natürlichen Ressourcen und der Bela-
stung des Ökosystems auf ein unver-
meidbares Maß, insbesondere im
Bereich sensibler Biotope (z. B. Moore,
Sölle, Hecken, Bäume, Wasserflächen)

* Erhalt und Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit sowie Vermeidung umwelt-
belastender Stoffverluste bei
Produktionsprozessen

* Die Anwendung bodenschonender
Bearbeitungsverfahren, der Schutz
gegen Wasser- und Winderosion, die
Minimierung von Schadstoffen in Boden
und Wasser und die Durchführung der
Düngung in Abhängigkeit von Pflanzen-
bedarf, Nährstoffgehalt und Nährstoff-
nachlieferung des Bodens sowie der
Schutz von angrenzenden Biotopen
untersetzen diese Zielstellung.

* Pflege und Entwicklung der Kulturland-
schaft und Stärkung des ländlichen
Raumes durch Erhaltung sicherer
Arbeitsplätze (sozialer, ökonomischer
und ökologischer Aspekt)

Weiterhin ist es erforderlich eine aussa-
gekräftige Nachweisführung vorzuneh-
men. Sie dient sowohl als Beleg für die
Anwendung umweltschonenden Maß-
nahmen als auch als Nachweis über die
Herstellungsweise und die Qualität der
Produkte gegenüber dem Verbraucher.
Die Durchsetzung der Maßnahmen als
auch deren Dokumentation sind Be-
standteil und Voraussetzung der Verwirk-

lichung einer „gläsernen
Produktion“ oder eines
Qualitätssicherungssystems.

Die Landwirtschaft im
Biosphärenreservat findet
sowohl in konventioneller als
auch in ökologischer
Wirtschaftsweise statt. Die
Wahl der Wirtschaftsweise ist
freiwillig. Es ist dabei anzu-
streben, den Anteil ökologi-
scher Landwirtschaft auszu-
bauen und die konventionelle
Landwirtschaft in Richtung

Das Biosphärenreservat ist ein bedeu-
tender Kranichrastplatz. Auf abgeern-
teten Feldern finden die Vögel Nah-
rung.
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Jagd

Unter Berücksichtigung der Schutzziele
ist die Jagd im Biosphärenreservat
grundsätzlich erforderlich, um einen
artenreichen und gesunden Wildbestand
in einem ausgewogenen Verhältnis zu
seinen natürlichen Lebensgrundlagen zu
erhalten und bedrohte Arten zu schüt-
zen.

Jagdliche Interessen sind mit besonde-
ren Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege in Einklang zu
bringen (z. B. Horstschutzzonen, Wild-
schutzgebiete).

Die Abschussplanung soll nach objekti-
ven Verfahren und Kriterien (z. B. Weiser-
gatter, Verbissgutachten, usw.) weiterent-
wickelt werden.
Eine großräumige jagdliche Planung
(Hegegemeinschaften) ist zu bevorzu-
gen. Neben der Herstellung an Land-
und Forstwirtschaft angepasster Wild-
dichten ist ein gesunder Wildbestand
und ein natürlicher Altersklassenaufbau
das Ziel der Jagdplanung.

Zum Schutz von Bodenbrütern und
Niederwildarten sollen jagdbare Beute-

greifer in angemessener Intensität bejagt
werden. Unter Berücksichtigung land-
wirtschaftlicher und naturschutz-
fachlicher Interessen besteht das Ziel,
Lebensraumstrukturen zur Förderung
und zum Schutz von Bodenbrütern und
Niederwildarten zu schaffen und zu
pflegen.

Schäden im Wald und auf landwirtschaft-
lichen Flächen, die durch das Wild
verursacht werden, müssen auf ein
ertragbares Maß begrenzt werden. Für
Schäden durch Federwild außerhalb der
Ruhezonen sollen vertragliche Lösun-
gen zum Ausgleich des Ertragsausfalls
weiterentwickelt bzw. geschaffen wer-
den.

der Integrierten Produktion zu entwik-
keln.
Ökologisch erzeugte Produkte eignen
sich besonders gut für eine Direkt-
vermarktung als ein wichtiges Element
eines Vermarktungssystems. Die
Regionalmarke „Biosphärenreservat
Schaalsee - Für Leib und Seele“ ist in
ein solches Marketingkonzept einzube-
ziehen.
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Forstwirtschaft

Die Wälder im Biosphärenreservat
Schaalsee zeichnen sich in besonderem
Maße durch ihre weitgehende Naturnä-
he und Vielgestaltigkeit aus. Mesophile
Buchenwälder in enger Verzahnung mit
Feucht- und Nasswäldern sowie mit
Eichen- und Birkenwäldern bilden
überwiegend das natürliche Vegetations-
potenzial im Biosphärenreservat.
Aufgrund der grenznahen Lage haben
sich neben den bewirtschafteten Wäl-
dern an einigen Stellen weitgehend
unbeeinflusste Wälder entwickeln
können. Eine weiteres Charakteristikum
der Schaalseewälder ist die Kombination
von Wäldern und Seen. Die auf Uferbö-
schungen stockenden Hang-
buchenwälder führen dies eindrücklich
vor Augen.
Dieses Kapital verpflichtet sowohl
Waldeigentümer als auch Nutzer des
Waldes, die Funktionen des Waldes
(Nutz- Schutz- Erholungs- und Sozial-
funktion) für Gegenwart und Zukunft
dauerhaft zu gewährleisten.

Die Bewirtschaftung der Wälder soll
nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

* Ein Ziel für die Forstwirtschaft im
Biosphärenreservat Schaalsee ist die -
Entwicklung einer wirtschaftlich tragfähi-
genWaldwirtschaft.

* Der Aufbau regionaler Wert-
schöpfungsketten, die Erzeugung
möglichst hoher Holzqualitäten und die
Minimierung von Fäll- und Rücke-
schäden sowie Bodenschäden unterstüt-
zen die Wirtschaftlichkeit der Forst-
betriebe.
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Alte Buchenbestände bei Neuenkirchen

* Die Nutzung der Wälder erfolgt unter
Einhaltung des Nachhaltshiebssatzes.

* Der Waldbau im Biosphärenreservat
Schaalsee orientiert sich an der Entwick-
lung von natürlichen Waldgesellschaften.
Dies gilt bezüglich der Baumartenwahl
und der vertikalen und horizontalen
Bestandesstruktur.

* Kahlschläge kommen nur in Ausnah-
mefällen zur Anwendung. In der Regel
erfolgt die Nutzung einzelstamm- bis
gruppenweise.

* Die Ausnutzung natürlicher Prozesse
(Naturverjüngung, Sukzession) hat
Vorrang vor künstlichen Maßnahmen,
wobei in Einzelfällen (z. B. Splitter-
flächen in der Feldflur) Schutzmaßnah-
men erforderlich sein können. Die
Abschussplanung ist entsprechend
anzupassen.

* Der Anbau nicht-heimischer Arten ist
einzelbaum- bis gruppenweise ohne
Gefährdung der langfristigen Entwick-
lung der Bestände zu natürlichen
Waldgesellschaften auf geeigneten
Standorten möglich. Der Baumartenan-
teil nicht-heimischer Arten in einem
Bestand soll einen Anteil von 20 % nicht
überschreiten.

* Zum Schutz gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten sind geeignete Maßnah-
men zu ergreifen.

* Eine Biotopvernetzung durch Hecken
und Feldgehölze ist unter Berücksichti-
gung ökonomischer Aspekte und des
eventuell gegebenen, örtlichen Schutz-
zieles in sinnvollem Ausmaß anzustre-
ben.
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* Bäume mit Hohlräumen (Specht-
bäume), Horstbäume und gesplitterte,
abgebrochene oder aufgrund von
Zersetzung umgestürzte Bäume sind zu
belassen.

* Die Befahrung mit Maschinen wird auf
Waldwege und gekennzeichnete Rücke-
gassen beschränkt. Eine flächige
Befahrung wird durch die Anlage eines
dauerhaften Walderschließungssystems
vermieden.

* Alle Bewirtschaftungsmaßnahmen
erfolgen bodenschonend. Eine Boden-
auflockerung erfolgt nur in Einzelfällen
und möglichst kleinflächig.

* Eine Verminderung von Flächen-
entwässerungen ist anzustreben. Per-
spektivisch sollte die Bestockung an den
natürlichen Bodenwasserhaushalt
angepasst werden.

* Chemische Biozide kommen nur in
Ausnahmefällen zur Anwendung. Biologi-
sche Mittel haben Vorrang vor chemi-
schen Mitteln.

* Entsprechend dem Regionalen
Raumordnungsprogramm ist eine Erhö-
hung des Waldanteils in der Region
erwünscht.

* Die Pflege von Waldrändern innerhalb
der bestehenden Waldgrenzen als
bedeutende Biotope wird in den forst-
betrieblichen Ablauf integriert. Der Aufbau
stabiler Waldränder ist bereits bei Neuan-
lage von Waldflächen zu berücksichtigen.

* Bei der Vergabe von forst-
wirtschaftlichen Dienstleistungen werden
lokale Arbeitskräfte und Unternehmer
vorrangig berücksichtigt. Bei besonderen
ökologischen Leistungen, die vom
Waldbesitzer erbracht werden, ist eine
finanzielle Unterstützung des Wald-

besitzers anzustre-
ben (z. B. Vertrags-
naturschutz).

* Eine Zertifizierung
der Wälder wird als
notwendig erachtet;
die Entscheidung für
eine Zertifizierung
und für ein bestimm-
tes
Zertifizierungssystem
ist freiwillig.

Totholz als Lebensraum
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Die Fischerei in den Gewässern des
Biosphärenreservates Schaalsee hat
weitreichende historische Wurzeln und
soll auch in Zukunft prägender Bestand-
teil menschlicher Aktivitäten im Gebiet
sein. Sie wird sowohl von Berufsfischern
als Unterhaltsfischerei wie auch von
Anglern als Freizeitfischerei ausgeübt.
Ziel der Region ist es, unter neuen
ökonomischen Bedingungen und den
Vorgaben des Biosphärenreservates
Schaalsee, eine nachhaltige Fischerei
weiterzuentwickeln. Das bedeutet für alle
an der Fischerei Beteiligten, durch ihr
praktisches Handeln sicherzustellen,
dass sich der Fischbestand mit hoher
Wahrscheinlichkeit über einen langen
Zeitraum in den Gewässern des Gebietes
selbst ausreichend erneuern kann.
Vorausgesetzt werden dabei relativ
stabile ökonomische und soziale Rah-
menbedingungen. Des weiteren wird der
Anspruch gestellt, dass die Fischbestän-
de tragenden Gewässerökosysteme
insgesamt und ihre Teilkompartimente
durch die Fischerei nicht negativ

beeinflusst werden.
Grundlage einer einheitlichen und ab-
gestimmten Bewirtschaftung der Gewäs-
ser der Schaalseeregion ist die beständi-
ge Zusammenarbeit aller Fischereiaus-
übenden des Gebietes. Diese wollen sich
an der regelmäßigen Bewertung der
Bewirtschaftungssituation und Entwick-
lung von Hegerichtlinien beteiligen.

Die Bewirtschaftung ist aus Natur- und
Artenschutzgründen vorrangig auf die
Nutzung der bodenständigen (autochtho-
nen) Fischgemeinschaft ausgerichtet.
Das schließt den Besatz fremder Fisch-
arten im eigentlichen Schaalsee aus. In
vom Schaalsee abgeschlossenen Seen
des Gebietes soll die Frage des Besatzes
weniger restriktiv aber den Zielen des
Leitbildes entsprechend behandelt
werden.

Die große Schaalseemaräne ist eine
zoologische und fischereiliche Kostbar-
keit der Region, der deshalb besondere
Aufmerksamkeit und Fürsorge geschenkt
wird. Voraussetzung ist die Sicherung
ihres besonderen Genbestandes. Förder-
und Besatzmaßnahmen sollen zukünftig
ausschließlich mit Material aus dem
Schaalsee vorgenommen werden.

Da die Größe der Fischbestände des
Gebietes bei der gegenwärtigen extensi-
ven Nutzung nicht ausreicht, um alle
bestehenden Fischereiunternehmen
ökonomisch abzusichern, ist die Vermark-
tung von zugekaufter und veredelter
Rohware ebenso notwendig wie die
Suche nach zusätzlichen Einkünften.
Auch die Suche nach Vermarktungs-
möglichkeiten für bisher ungenügend
oder gar nicht genutzter Fischarten sollte
nicht aus dem Auge gelassen werden.

Fischerei
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Naturschutz
und Landschaftspflege

Die wertvolle naturräumliche Ausstat-
tung des Biosphärenreservates
Schaalsee findet neben der UNESCO-
Anerkennung als Biosphärenreservat
ihren Ausdruck in der Ausweisung als
Europäisches Vogelschutzgebiet, das
insgesamt 17.033 ha umfasst.

Der Schutzzweck für das SPA
Biosphärenreservat Schaalsee besteht
in der Erhaltung und Optimierung von
Lebensraumbedingungen (Brutplätze,
Nahrungsflächen, Balzplätze, Schlaf-
plätze) gefährdeter Brutvogelarten. Des
weiteren sind die Bedingungen für
wandernde bzw. umherstreifende
Vogelarten zu erhalten und zu optimie-
ren.

Neben dem EU-Vogelschutzgebiet
wurden innerhalb des Biosphärenreser-
vates 5 FFH-Vorschlagsgebiete als
Bestandteil des Netzes Natura 2000 an
die EU-Kommision gemeldet und 8
weitere als potentielle Gebiete vorge-
schlagen. Für die Sicherung und den
Erhalt dieser international bedeutenden
Natura 2000 Gebiete trägt das Bios-
phärenreservat Schaalsee eine hohe
Verantwortung.
Zur Abstimmung und Umsetzung der
unterschiedlichen Schutz- und
Entwicklungsziele im
Biosphärenreservat ist zur räumlichen
Differenzierung eine Zonierung unter
Berücksichtigung der naturräumlichen
Gegebenheiten erforderlich.
Entsprechend den Vorgaben des
UNESCO-Programms „Mensch und die
Biosphäre“ sowie den Kriterien zur

Anerkennung und Überprüfung von
Biosphärenreservaten muß eine in den
Schutzzielen abgestufte Zonierung zur
Umsetzung der Konvention zum Erhalt
der biologischen Vielfalt umgesetzt bzw.
fortgeschrieben werden.

Im Rahmenkonzept wurde das bisherige
Zonierungskonzept nun fortgeschrieben
und mit anderen naturschutzfachlichen
Planungen abgeglichen. Die natur-
schutzfachlichen Begründungen und
Inhalte für die Detailflächen ergeben sich
aus den Schutzgebietsverordnungen,
dem Pflege- und Entwicklungsplan
(PEPL) des Bundesförderprojektes
„Gebiet von gesamtstaatlich repräsentati-
ver Bedeutung“, der nach Genehmigung
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durch das Land Mecklenburg-Vor-
pommern Handlungsgrundlage für die
Großschutzgebietsverwaltung ist, den
FFH-Meldungen sowie aus dem gutacht-
lichen Landschaftsrahmenplan.

Als Kernzonen sind überwiegend
Landschaftsausschnitte ausgewiesen,
die dem unbeeinflussten Naturzustand
sehr nahe kommen. Nur hier soll auf
jedliche menschliche Nutzung verzichtet
werden, damit weitgehend natürliche
Ökosysteme erhalten bleiben oder sich
entwickeln können. Die Kernzonen
nehmen 5,6 % der Gesamtfläche des
Biosphärenreservates ein und umfassen
überwiegend naturnahe Laubwälder,
Moore, und Verlandungszonen der Seen.

Die Flächen liegen größtenteils inner-
halb von Naturschutzgebieten bzw.
Naturwaldreservaten.

Die Pflegezone umfasst 25,5 % der
Gesamtfläche und zusammen mit der
Kernzone, die ökologisch wertvollsten
Landschaftsbestandteile. Dazu zählen
die Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete
sowie besonders geschützte und reprä-
sentative Ausschnitte der Kulturland-
schaft soweit sie nicht schon in der
Kernzone liegen. Es handelt sich über-
wiegend um Seen, Feuchtwiesen,
Laubwälder und Moore. Vorrangig sollen
hier Pflegemaßnahmen zum Biotop- und
Artenschutz durchgeführt sowie eine
extensive, ökologisch angepasste
Landwirtschaft betrieben werden.

Der weitaus größte Anteil der Gesamt-
fläche (68,9 %) entfällt auf die
Entwicklungszone, die den für die
wirtschaftliche Entwicklung wichtigsten
Bereich darstellt. In ihr liegen die für die
Land- und Forstwirtschaft produktivsten
Standorte sowie die Siedlungs- und
Gewerbegebiete. Im Vordergrund stehen
hier die Entwicklung einer ausgewoge-
nen, umweltverträgliche Landnutzung
und Regionalentwicklung.

Die Insel Möwenburg im Schaalsee
wurde bereits 1934 als Naturschutzge-
biet ausgewiesen und zählt damit zu den
ältesten Naturschutzgebieten in Meck-
lenburg

21







Ökosystemschutz
Landschaftshaushalt

Im Biosphärenreservat Schaalsee nimmt
der Schutz der Moore und damit auch
der natürlichen Ressourcen Boden,
Grund- und Oberflächenwasser sowie
Luft/Klima eine besondere Stellung ein.
Das vordringliche Ziel ist der Erhaltung
bzw. Renaturierung der Regenmoore,
Kesselmoore sowie der die Fließ- und
Standgewässer umgebenden Moor-
ökosysteme.
Darüberhinaus werden folgende Ziele
zum Schutz der Arten und Lebensräume
formuliert:

* Regeneration der durch Torfabbau
beeinträchtigten Regenmoore

* Erhalt und Regeneration der groß-
flächigen Niedermoorbereiche in See-
und Talniederungen, Sicherung ihrer
Funktion im Biotopverbund Schutz
naturnaher Fließgewässerabschnitte,
insbesondere von Schilde, Schaale

(Oberlauf) und Hammerbach

* Entwicklung (Renaturierung) natur-
ferner Fließgewässerabschnitte;
(Kneeser Bek, Abschnitte der Utechter
Kerbtäler, Grabensystem der
Boizeniederung westl. Zarrentin, Schil-
de-Oberlauf, Bek bei Schlagbrügge)

* Schutz der naturnahen Stillgewässer
mit ihren Ufer- und Verlandungs-
bereichen, der Seenrinnenkomplexe
und der nährstoffarmen Seen

* Sicherung der Rastplatzfunktion der
Seen für Zugvögel

* Wiederherstellung der Lebensraum-
qualität stark nährstoffbelasteter Seen
durch Verbesserung der Gewässergüte

* Schutz der naturnahen Waldkomplexe,
insbesondere der Erlen- und Erlen-
Eschenwälder in den Niederungen
sowie alter Mischwaldbestände der
Schaalseelandschaft (Schattiner Zu-

Im „Katja Moor“
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schlag, Utechter Kerbtäler, Testorfer
Wald, Dohlen)

* Sicherung von artenreichen Trocken-
und Magerstandorten durch erhaltende
Bewirtschaftung

* Erhalt von Kleinbiotopen mit
Vernetzungsfunktion (z. B. der west-
mecklenburgischen Knicklandschaft wie
der Techiner Heckenlandschaft)

Schutz von Boden, Grund- und
Oberflächenwasser, Luft und Klima:

* Regeneration der durch Entwässerung
und Torfabbau beeinträchtigten Hoch-
moore

* Wiederherstellung der ökologischen
Funktionen der durch starke Entwässe-
rung beeinträchtigten Moorbereiche,

* Erhöhung des Selbstreinigungs-
vermögens von durch wasserbauliche
Maßnahmen beeinträchtigten Fließ-
gewässerabschnitten (z. B. Kneeser Bek,
Schilde-Oberlauf, Boize) durch Verbes-
serung der Fließgewässerstruktur

* Erhalt der hohen Wasserqualität und
der weitgehend natürlichen Uferstruktur
des Schaalsees

* Verbesserung der Wasserqualität der
durch anthropogene Belastungen
eutrophierten Nebenseen der
Schaalsees (Borgsee, Techiner See) und
anderer stark eutrophierter Seen (u.a.
Röggeliner See, Dutzower See)

* Schutz des Bodens vor Erosion durch
Erhalt der Hecken und weiterer Struktur-

„Wer Störche will, muss sich um Frösche
kümmern“

elemente in der Agrarlandschaft

* Erhalt der weitgehend natürlichen
Uferstrukturen der Seen

* Verminderung der Bodenerosion auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen
durch angepasste Nutzung und Struktur-
anreicherung unter Berücksichtigung der
Rastplatzfunktion der Offenlandschaften
für Zugvögel

* Renaturierung verbauter Graben-
systeme (z. B. Raum Schlagsdorf) zur
Verbesserung des Selbstreinigungs-
vermögens und zur Erhöhung des
Wasserrückhaltes in der Landschaft

* Wiederherstellung der Funktionsfähig-
keit des Wasserhaushaltes von Söllen,
Kleingewässern und Feuchtbereichen in
der Agrarlandschaft
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Gewerbliche Wirtschaft, Handel,
Dienstleistungen, Energie

Die Wirtschaftskraft der Region ist so zu
stärken, dass ausreichend qualifizierte
Arbeits- sowie Aus- und Weitbildungs-
plätze für die Bevölkerung erhalten und
entwickelt werden und sich die Lei-
stungskraft der Gemeinden verbessert.
Der dauerhafte Verbrauch natürlicher
Ressourcen und der Primärenergie-
verbrauch ist durch geschlossene
Stoffkreisläufe, den Einsatz
regenerativer Energiequellen (nach-
wachsende Rohstoffe, Solarenergie) und
durch Maßnahmen zur Energie-
einsparung zu minimieren. Hierbei ist
eine Balance zwischen den Anforderun-
gen des Artenschutzes und der nachhal-
tigen Energienutzung anzustreben.

Ziele:
* Entwicklung des produzierenden
Gewerbes vor allem an traditionellen
Standorten; Ansiedelung produkt-
verarbeitender Betriebe vorzugsweise in
Erzeugerschwerpunkten und Zentralen
Orten der Ländlichen Räume

* Bedarfsorientierte Entwicklung von
Handwerk und Dienstleistung unter dem
Aspekt der Gewährleistung einer Grund-
versorgung der Bevölkerung in den
Ländlichen Räumen

* Entwicklung und Förderung regionaler
Wirtschaftskreisläufe zur Maximierung
der Wertschöpfung vor Ort

* Förderung der energetischen Nutzung
biogener Rohstoffe

Wasserwirtschaft

Die Verbesserung der Gewässer-
güte des Schaalsees ist für das
Biosphärenreservat von zentraler
Bedeutung. Zielsetzung ist eine
nachhaltige Abwasserentsorgung
in den Gemeinden, die zu keiner
Beeinträchtigung des Schaalsees
führt. Durch Neu- und Ausbau von
Kläranlagen soll für alle Fließ-
gewässer die Güteklasse II
erreicht und der Eintrag von
Schadstoffen in Seen reduziert
werden. Anzustreben ist ein

Verzicht auf ein weiteres anthropogen
bedingtes Absenken des Wasserspiegels
des Schaalsees. Die Grundwasser-
vorkommen als natürliche Lebensgrund-
lage zur bedarfsgerechten Versorgung
der Bevölkerung und Wirtschaft sind
sicherzustellen.
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Forschung

Im Biosphärenreservat ist eine ange-
wandte, umsetzungsorientierte For-
schung durchzuführen. Aufgabe der
Forschung ist es, Auswirkungen zu
prüfen, neue Wege für ein partnerschaft-
liches Zusammenleben von Mensch und
Natur zu entwickeln, zu erproben und
beispielhaft umzusetzen. Die Wechsel-
beziehungen zwischen Naturhaushalt,
Landnutzung, Kultur und sozioökonomi-
schen Rahmenbedingungen stehen
dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Die Forschung soll Strategien zur
Erhaltung bedrohter Tier- und Pflanzen-
arten sowie Schutz, Pflege und Entwick-
lung ihrer Lebensräume unter Berück-
sichtigung sozio-
ökonomischer
Aspekte umfassen.

Die Forschung im
BR ist weiter in
globale Projekte
sowie in nationale
Projekte einzubin-
den. Die For-
schung soll in
Zusammenarbeit
mit Universitäten,
Hochschulen und
Forschungs-
einrichtungen und
anderen Fach-
behörden erfolgen.

Ökologische Umweltbeobachtung

Die ökologische Umweltbeobachtung
mit Langzeituntersuchungen ökologi-
scher Prozesse und der Auswirkungen
menschlicher Nutzungen auf die Bio-
sphäre sind wesentliche Bestandteil
einer vorsorgenden Umweltpolitik und
dient als Frühwarnsystem und zur
Erfolgskontrolle des umweltpolitischen
Handelns.

Die ökologische Umweltbeobachtung im
Biosphärenreservat erfolgt in Abstimmung
mit dem Gesamtansatz der Umwelt-
beobachtung in den Biosphärenreser-
vaten in Deutschland, den Programmen
und Konzepten der EU, des Bundes und
der Länder sowie den Routinemesspro-

grammen des
Bundes und der
Länder.

Die
Monitoringvorhaben
im BR Schaalsee
werden in das
integrierte
Umweltmonitoring
des Landes Meck-
lenburg-Vor-
pommern eingebun-
den.
Zur fach- und
projektüber-
greifenden Anwend-
barkeit der gewon-
nenen Informationen
wird eine einheitli-

che Datenbasis bzw. -struktur verwendet,
die mit anderen Biosphärenreservaten
kompatibel ist (Harmonisierung der
Datenbasen und Aufbau des GIS).

Ökologische Untersuchungen
am Röggeliner See
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und Landschaftspflege sowie nachhalti-
ger Regionalentwicklung

* Information über Projekte, Bestimmun-
gen, Förderprogramme

* Förderung der Komunikation in der
Region und Gewinnung von Multiplika-
toren und regionalen Akteuren

* Marketing für die Region und für
Großschutzgebiete

* Werbung für das Biosphräenreservat
sowie regionale Produkte auf regiona-
ler und überregionaler Ebene

Um den Wiedererkennungswert nicht
ausschließlich an den Namen des
Schutzgebietes zu binden, wird in der
Außendarstellung mit einem landes-

und
EUROPARC
Deutschland
weit einheitli-
chen Signet und
Erscheinungs-
bild (Corporate
Design) gearbei-
tet.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit zählt zu den
wichtigen Aufgaben der Groß-
schutzgebietsverwaltung und schafft die
Grundlage dafür, im gesellschaftlichen
Umfeldes erfolgreich wirken zu können.
Ziel einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit
der Verwaltung ist es, bei der Bevölke-
rung und ausgewählten Zielgruppen um
Verständnis, Akzeptanz und Vertrauen
zu werben, zu erhalten und zu verbes-
sern. Dabei ist es intensiver Dialog mit
der Öffentlichkeit und intensive Zusam-
menarbeit mit regionalen Akteuren und
Interessengruppen wichtig.
Schwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit
liegen in der

* Darstellung und Vermittlung der Ziele
des Biosphärenreservates, Naturschutz

Iranische Umweltexperten informieren sich über das
Biosphärenreservat Schaalsee
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Umweltbildung

Die Umweltbildung im Biosphären-
reservat soll dazu beitragen, die Bezie-
hung zwischen Mensch und Umwelt zu
verbessern und für einen sorgsamen
Umgang mit den natürlichen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Res-
sourcen der Schaalseeregion zu werben.
Als Lern- und Erlebnisort bietet das
Biosphärenreservat einen einmaligen
Erfahrungsraum und vielfältige prakti-
sche Anschauungsobjekte zum ökologi-
schen Handeln aus Wirtschaft und
Handwerk.

Spezielle Ziele und Inhalte der Umwelt-
bildung der Biosphärenreservats-
verwaltung sind:

* enge Zusammenarbeit mit Schulen,
Kindergärten und Bildungsträgern in der
Region

* Durchführung langfristig angelegter
Umweltbildungsprogramme (Junior-
Ranger)

* Erleben und Verstehen der natürlichen
und kulturellen Besonderheiten der
Schaalseeregion,

* Pädagogische Aufarbeitung von
Modellen für nachhaltiges Handeln /
Wirtschaften in allen gesellschaftlichen
Bereichen (Ökologie, Ökonomie, Sozia-
les). Aufzeigen von konkreten
Handlungsalternativen

* Ermutigung/Bestätigung der Bevölke-
rung zur Mitarbeit an der Gestaltung
einer nachhaltigen, zukunftsfähigen
Schaalseeregion

* Verdeutlichen der ökosystemaren
Zusammenhänge in der Kulturland-
schaft,

* Bedeutung der Kulturlandschaften als
ein kulturelles Erbe: Verantwortung der
Region für deren Erhalt und nachhalti-
gen Nutzung

Die Bandbreite der Bildungsangebote
umfasst Infoausstellungen in den beiden
Informationszentren (PAHLHUUS und
GRENZHUS), Printmedien, Info-Aus-
teller und Lehrpfade im Gelände sowie
personell betreute Veranstaltungen und
Projekttage zu Naturerlebnis und -
erfahrung, botanische und zoologische
Bestimmungsübungen sowie Fach-
exkursionen.

Umweltbildung mit allen Sinnen
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Umsetzung

Bereits während der Erstellung des
Rahmenkonzeptes als Regionale
Agenda für das Biosphärenreservat
Schaalsee wurde mit der Umsetzung
von Leitbildern und Zielen begonnen.
Besonders im touristischen Bereich
wurden zahlreiche Projekte auf den Weg
gebracht. Dazu zählen z.B. die Konzepti-
on zum Aufbau einer touristischen
Organisationsstruktur, eine Studie zur
Abstimmung von regionalen Radwege-
planungen sowie die Erstellung eines
mobilen Messestandes.

Darüber hinaus wurden günstige Voraus-
setzung für die zukunftsweisende
Weiterentwicklung der Region geschaf-
fen. Durch die Etablierung einer
Lenkungsgruppe mit den Vertretern der
Landkreise, Ämtern und Arbeitsgruppen-
leitern wurden die regionalen Komm-
unikations- und Kooperationsstrukturen
gestärkt.

Die große Beteiligung von Bürgern,
Gemeinden und Vereinen hat zu einer
Verfestigung des Netzwerkes von
Akteuren beigetragen und ist Ausdruck
einer stark gewachsenen Identifikation
mit den Zielen und Visionen des
Biosphärenreservates. Mit der erfolgrei-
chen Einwerbung von LEADER+-Mitteln
ist bis 2006 eine gute finanzielle Grund-
lage für die Realisierung weiterer
nachhaltiger Projekte in der Region
geben.

Nun gilt es die vielen Ideen und Projekte
weiter tatkräftig umzusetzen und den
konstruktiven Dialog fortzuführen. Eine
bedeutende Rolle bei der Umsetzung
fällt dabei auch in Zukunft der
Biosphärenreservatsverwaltung als
regionalen Moderator und Dienstleister
zu. Im gleichen Maße ist das Engage-
ment von Kommunalpolitikern, Ämtern
und Landkreisen sowie regionalen
Akteure gefragt.
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